
GIPS Spielen & Lernen ist vollauf in Entwicklung. Die letzten Neuigkeiten... 

Neues planungssystem
Dadurch, dass wir unsere 

Computer und Software selber 
verwalten und instand halten müs-
sen, haben wir unseren kompletten 
ICT-Datenbestand durchgecheckt. 
 “Anstehende Veränderungen, sind 
ein guter Grund, um zu entdecken 
was wir haben.” sagt unser Direk-
tor Hans Diederen. “Das heutige 
Planungsprogramm ist mittlerweile 
schon 5 Jahre im Gebrauch. Im 
Gebrauch stoßen wir immer häufi-
ger an die Grenzen des Ge-
brauchskomforts“. Es wird also 
Zeit, diverse Dinge zu evaluieren. 
Schlussfolgerung: wir werden neue 

Planungssoftware anschaffen. Mit 
den heutigen Techniken und 
Möglichkeiten ist es günstiger, ein 
neues System zu entwickeln, als das 
alte System an zu passen. Außer-
dem können wir in einem neuen 
System alle Wünsche unterbringen.

Jahresbericht 2014
Der Jahresbericht 2014 (nur 

Niederländisch) ist wieder fertig. 
Im Jahr 2014 haben wir mit unse-
rem GIPS-Projekt 6361 Kinder er-
reicht. Ein absoluter Rekord! Der 
Jahresbericht ist über unsere Websi-
te zu downloaden. Derjenige, der 
eine hard-copy haben will, kann 

diese bei Suzanne Stevens anfra-
gen.

Start GIPS S&L in Erkelenz
GIPS startet auch in der Ge-

meinde Erkelenz. Alle Schulen be-
kommen das GIPS-Projekt von der 
Gemeinde Erkelenz angeboten. 
GIPS wird auch den Lehrkräften 
einen Workshop über das Thema 
Autismus anbieten.
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Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen
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Stiftung SMOL, eine Initiative von GIPS, Zij Actief und KPJ
Die Zusammenarbeit zwischen Organisationen wird stets wichtiger. Die  

digitale Plattform ‘maatschappelijknetwerklimburg.nl’, worüber eher im 
Rundschreiben berichtet wurde, ist unter anderem dafür gegründet worden. 
Vor allem zum Zwecke des Kenntnisaustausches. Während der Entwicklung 
dieser Plattform ist durch einen Vertreter der gesellschaftlichen Organisa-
tionen (MO’s) ein Beitrag geliefert, um die Plattform gebrauchsfreundlich 
und effektiv zu erstellen. Die Organisationen (GIPS, Zij Actief und KPJ) be-
kamen daraufhin die Frage gestellt, wie ihr Beitrag für die Zukunft gesi-
chert werden kann. Für die Weiterentwicklung wäre es sehr angenehm, 
wenn die Benutzer ihre Ideen und Beiträge weiterhin liefern würden.  

Eine Zusammenarbeit kann auch auf anderen Gebieten geschehen. 
Dafür wird momentan eine Inventarisation bei den MO’s ausgeführt, um zu 
sehen, ob Synergievorteile zu erzielen sind. Denke zum Beispiel an ein 
gemeinsames Einsetzen von Menschen und Mitteln. Das ist ein Gebiet, das 
untersucht wird.  GIPS hat Busse für die Personen- und Rollstuhlbeförderung 
geschickt. Möglicherweise wollen andere Organisationen diese einsetzen. 
Das ‘Teilen’ einer Verwaltungskraft wäre gut möglich. Natürlich auch der 
gemeinschaftliche Einkauf von Gütern und Diensten. Zum Beispiel Ausbil-
dungen, Bürobedarf, Versicherungen usw. Die Stiftung SMOL kann mit den 
Resultaten dieser Inventarisation auch im Namen aller MO’s beim Ab-
schluss eines Rahmenvertrages u.Ä. als Gesprächspartner auftreten.  

Die teilnehmenden MO’s können allerlei Angebote erwachten, die sie 
wohl oder nicht akzeptieren können. Mit dem endgültigen Ziel: Gewinn für 
alle.  

Und so ist die Stiftung SMOL entstanden. Ein einzigartiges Konzept von 
Zusammenarbeit zwischen gesellschaftlichen Organisationen. Der Vorstand 
besteht aus ‚GIPS, Zij Actief und KPJ’. Der Aufsichtsrat besteht aus Vertre-
tern der MO’s. Das sind: COS Limburg, VJL und Dienst Kirche & Gesell-
schaft. 

Ein vielversprechendes Konzept!
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Gesellschaftliche 

Organisationen:

Auf dieser Seite 
präsentiert sich eine 
andere gesellschaftli-
che Organisation.

Es gibt viele gesellschaftliche Organi-
sationen in diesem Land

Die Stiftung GIPS S&L ist seit 
2009 eine sogenannte Gesell-
schaftlich Anerkannte Organi-
sation. Natürlich gibt es noch 
viel mehr Organisationen die 
gesellschaftlich verantwortlich 
arbeiten.

Dieses Rundschreiben ist eine 
Plattform für andere Organi-
sationen
.
Es ist sicher der Mühe wert, 
einmal zu schauen was ande-
re Organisationen auf diesem 
Gebiet tun . GIPS S&L bietet 
diesen Organisationen an, auf 
einer Seite des Rundschrei-
bens sich selber vor zu stellen.

Viel Lesefreude!

In de kijker...
Voor meer informatie mail: 
smol@mn-li.nl

mailto:smol@mn-li.nl
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Anekdoten: was erlebt man 
nicht alles in der Schule?

Bei der Beantwortung der 
Denkfragen, geht es über das Risi-
ko beim Tauchen in flachem Was-
ser. Was kann dann passieren? Da-
rauf antwortet ein Schüler: „Dann 
bekommst Du eine Querschnittleh-
mung“. Dann muss man doch eben 
lächeln… (Liesbeth de Borst Papen-
drecht)

In der Grundschule Maria in Oirlo, 
dachte man kurz, dass der Engel 
Gabriel neben dem Weihnachts-
baum saß. Nach nochmaligem Hin-
schauen erkannten wir, dass es Jan 
Coppers war, der sich kurz ausruh-
te.  (Foto: Jan Nas)

Wir suchen noch viel mehr 
Anekdoten und Aussagen!
Hast Du selber eine nette Anekdote 
oder Aussage von Kindern, Lehrern 
oder Kollegen, lass es uns wissen: 
nieuwsbrief@gips-sl.nl oder rufe uns 
kurz an. 

Aufruf: Musikanten ge-
sucht, wer macht mit?

Wer spielt ein Instrument? 
Oder, wer hat jemals ein Instrument 
bespielt? Musik machen macht 
Spass! Wir suchen Menschen die 
genauso denken. Es braucht nicht 
so präzise oder professionell zu 
sein. Es muss nur fröhlich sein. Was 
beabsichtigen wir? Wir suchen ge-
nügend musikalische Talente, um 
ein Gelegenheitsorchester zusam-
men zu stellen. Und dann…treten 
wir bei unserem Jubiläumsfest auf! 
Vorher werden wir natürlich ein 
paar Mal üben. Also...wenn Du 
denkst ‘ich trau mich nicht’, melde 
Dich an! Oder denkst ‚das kann ich 
nicht’ schreibe Dich ein. Oder ‘ich 
habe zu lange nicht gespielt‘, dann 
mache sicher mit. Wenn Du dir an-
dere gute Gründe ausdenken 
kannst, dann bist Du sicher will-
kommen. Ein Perkussion Spieler hat 
sich schon angemeldet. Nun ihr 
noch. Mail: nieuwsbrief@gips-sl.nl. 
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Sponsoring
Schwierige Dossiers 
oder Chancen?

Abhängig...
Unsere Organisation ist von 
Sponsoring abhängig. Betriebe, 
Organisationen die GIPS viel 
Sympathie entgegenbringen und 
uns aktiv unterstützen. Sehr wich-
tig, um das zu tun, was wir tun.

Gleichwertig...
Abhängigkeit ist nicht immer die 
beste Basis für die Zusammenar-
beit mit einem Sponsor. Wir wol-
len Sponsoren etwas bieten. GIPS 
besitzt Kenntnis und Können, wo-
von andere profitieren können. 
Wir haben einen Mehrwert für 
andere. Das macht eine Zusam-
menarbeit gleichwertig.

Mehrwert...
Darum ist es wichtig, den Mehr-
wert von GIPS einmal deutlich zu 
umschreiben. Was können wir so 
alles bieten? Dick 170 Mitarbeiter 
mit viel Talenten. Daraus muss 
doch sicher etwas Wertvolles 
entstehen.

Untersuchen...
Die Umschreibung werden die 
Studenten der Hotelschule in 
Maastricht ausführen. Die Studen-
ten suchen auch aus, welche Be-
triebe zu uns passen.  Ihr Blick-
feld ist die Euregio. GIPS ist 
schließlich in den Niederlanden, 
Deutschland und ein wenig in 
Belgien aktiv.

Chancen...
Es bestehen also Chancen. Am 
10. März werden wir den Studen-
ten erzählen wer GIPS ist und 
welchen Auftrag sie bekommen.
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Jubilare
Die erfreuliche Tatsache spielte 

im Jahr 2014, aber durch die Hek-
tik am Ende des Jahres und die vol-

len Terminkalender von Allen, ist 
das Fest im Januar gefeiert. Ankie 
van de Leemput und Tiny Aalbregts 
feierten ihr Jubiläum. 10 Jahre bei 
der Stiftung GIPS. 
Zusammen mit dem Team wurde 
eine Kleinigkeit gegessen. Beide 

Damen bekamen die silberne 
Stecknadel verliehen. Ankie und 
Tiny, herzlichen Glückwunsch!

Eine nette Anekdote nebenbei war, 
das im Restaurant in dem Tiny ihr 
Jubiläum feierte, auch ein Kind mit 
seinen Eltern zum Essen saß.  Es 
stellte sich heraus, dass dieser jun-
ge Mann, Tiny von der Schule her 
kannte. Also plauderten sie noch 
ein wenig miteinander. Schöner 
Zufall!

Werben von neuen Mitar-
beitern für die Schulbesu-
che.

GIPS hat mehr Mitarbeiter für 
die Schulbesuche nötig. Aber wo 
finden wir diese Mitarbeiter? “Lass 
uns die Kinder fragen”, sagte Horst 
Boltersdorf. “Über die Kinder ha-
ben wir viele Eingänge. Die Kinder 
bekommen eine Briefkarte mit, 
worauf sie den Namen eines Kan-
didaten schreiben und dann die 
Karte an uns zurückschicken”. Das 
ist eigentlich eine sehr gute Idee. 
Ton Pillich und Freya Pijnenborg 
haben die Idee weiter ausgearbei-
tet, sodass wir sie schnell in der 
Praxis testen können. 
Wird fortgesetzt…
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Politische Debatte

Mit den Wahlen am 
18. März im Visier, ist 
eine politische Debatte 
organisiert.

Datum: 26 februari
Alle Parteien von Limburg, die einen 
Sitz in den Provinzialen Staaten an-
streben, sind eingeladen.

Wo: Kastell Daelenbroeck
Die Vertreter der Parteien, debattie-
ren miteinander über gesellschaftliche 
Organisationen, in Bezug auf die 
Sichtweise der Parteien.

Einleitung über Flexibiität und Eigen-
ständigkeit
Durch Marianne Potting von ‘Zuyd 
Hogeschool’ wird die Einleitung über 
Flexibilität und Eigenständigkeit vers-
orgt. Gebiete, auf denen gesellschaft-
liche Organisationen ganz besonders 
aktiv sind.

Und der Direktor sagte:
Ich weiß, dass dies eine 
schwierige Klasse ist, aber so 
ruhig wie bei Euch habe ich 
sie noch nie gesehen. Sie sind 
echt konzentriert beschäftigt! 



Runde Tafel 171 Kerkrade 
spendet an GIPS

Es ist mittlerweile eine jährliche 
Tradition geworden. Unter dem 
Namen: ‘’t sjunste op de Weltfes’ 
(Für die nicht Kerkrader unter uns: 
‘das schönste auf der Weltfest‘) 
organisiert die Runde Tafel 171 

Kerkrade jedes Jahr 
ein grandioses Fest. 
Der Erlös aus diesem 
Fest, das jedes Jahr 
wieder grösser  wird, 
wird für gute Zwecke 
verwendet.  

Am 24. Oktober zog 
eine Abordnung von 
GIPS S&L zum King-
dom Club im Roda-
stadion in Kerkrade. 
Diese Diskothek war gerade in die-
sem Monat eröffnet worden. In die-
sem besonders gemütlichen Ambi-
ente mit Musik, Auftritten und mit 
Essen und Trinken versehen, wur-
den zwei gute Zwecke ins Schein-
werferlicht gesetzt. Neben GIPS 
S&L war das die Stiftung ‘Kerkrade 
Leeft, Kerkrade Geeft’. Beide Stif-
tungen bekamen je einen Scheck 
von € 2.636,- überreicht. Ein wun-
derbarer Beitrag, mit dem wir sehr 
froh sind. Dieser Beitrag wird für 
die Reparatur unseres Ford-Busses 
gebraucht, sodass wir unsere Men-
schen auch in den kommenden Jah-

ren zu den Schulen bringen kön-
nen. 

Die Runde Tafel ist ein Serviceclub 
mit Vereinigungen in der ganzen 
Welt. Sie ermöglichen es, gesell-
schaftliche Ziele zu ermöglichen, 
indem sie mit allerlei Aktionen die 
nötigen Gelder erwerben. Oft 
sponsern diese Runde Tafeln lokale 
Initiativen. Die Runde Tafel von 
Kerkrade besteht aus ca. 25 aktiven 
Mitgliedern. 
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und dann noch kurz das:......
Symposium 4. November 
kriegt langsam Form. 
Das in diesem Jahr durch GIPS S&L 
zu organisierende Symposium 
kriegt langsam Form. Das Thema 
heißt ‚Menschenwürde‘. Zwei 
Sprecher wurden schon gefunden. 
Als Erster, Prof. Rob van Lier. Sein 
Spezialgebiet ist die visuelle Wahr-
nehmung und die Illusion. Der 
zweite Sprecher ist Jan Jutten. Er 
kommt aus dem Unterrichtswesen 
und wird über das Funktionieren 
des Gehirns sprechen. Die Lokalität 
ist Topp, aber darüber können wir 
bis zur definitiven Zusage noch 
nichts erzählen. Achte für mehr In-
formation auf das Rund-

schreiben. 

GIPS S&L eV im Fernsehen
Horst Boltersdorf läuft ganz 

nervös hin und her. Alles muss per-
fekt aufgestellt werden bevor die 
Schüler kommen. Die Teamleiter 
bekommen noch die letzten Instruk-
tionen. Einige von ihnen machen 
heute zum ersten Mal mit. Wir sind 
im Geschwister Scholl Gymnasium 
in Aachen. Es ist der 11. Dezember 
und für die WDR Lokalzeit wird ein 
Nachrichtenitem Über GIPS aufge-
nommen. Die Filmcrew ist anwe-
send und macht Aufnahmen. Das 

Resultat ist ein starkes Nachrichten-
item. In wenigen Minuten wird ge-
zeigt, was GIPS in den Schulen 
macht. Interviews mit den Schülern 
und den Lehrkräften geben deutlich 
an, dass das Projekt enthusiast 
empfangen wird. Außer dem Fern-
sehsender der eingeladen war, ist 
auch die schreibende Presse anwe-
send, Vertreter der Stadt und des 
Kreises Aachen.  Die Menschen 
sind von dem Niederländischen 
Konzept sehr beeindruckt. 

Kalender 2015 GIPS
Der Kalender, den GIPS zu Eh-

ren des Jubiläums ausgegeben hat, 
ist durch eigene Mitarbeiter entwor-
fen.  Das Team, bestehend aus: 
Marcel Bartels, Daniëlle Schreurs 
und Mart van Wetering haben Tag 
und Nacht gearbeitet, um sich 12 
Themen für die 12 Monate auszu-
denken. Natürlich musste unsere 
Maskotte Olle einen zentralen Platz 
einnehmen. Auch das Abzählen der 
Zeit bis zu unserem Symposium hat 
begonnen und dient eine Markie-
rung auf dem Kalender zu bekom-
men. Und natürlich nicht zu verges-
sen, das Jubiläumsfest am 14. No-
vember. ANDI Druk hat die Lay 
Out gemacht. Der Kalender wurde 
nach allen Mitarbeitern, alle Schu-
len, Sponsoren und andere Verbin-
dungen von GIPS verschickt.  Die 
Reaktionen sind besonders positiv 
und der Kalender ziert so manchen 
Schreibtisch oder Schrank.
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